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M-PATHIE – Zu Gast heute: Ruediger Dahlke – "Die
Wirklichkeit ist ganz anders" (Podcast)
Dr. Ruediger Dahlke ist Pionier, vielleicht sogar der Pionier der alternativen ganzheitlichen
Heilmethoden in der BRD. Dahlke spricht hier von der Komplementärmedizin, womit gemeint ist,
dass die Schulmedizin nicht alle Heilmethoden erfasst und alle heilenden Methoden komplementär
zur Schulmedizin gedacht werden könnten. Dahlke lehrt genau eine solche Medizin. Er schrieb
zahlreiche Bestseller zu diesen Methoden und Möglichkeiten, sich selbst gesund zu erhalten.
Sein ganz persönliches Steckenpferd ist die gesundheitliche Vorbeugung: Was kann jeder tun,
damit er gesund bleibt? Dazu zählt bei Dahlke auch das, was man besser unterbleiben lassen
sollte, denn Gesundheit vs. Erkrankung ist auch all das, was wir tun oder eben nicht tun, was wir
essen und was wir lieber nicht essen sollten.
In diesem Gespräch geht Dr. Ruediger Dahlke auch in seine Vergangenheit und zeigt eine kleine
Rückschau seiner Erfahrungen auf. Er erzählt von zahlreichen Studien und wissenschaftlichen
Nachweisen, die wir alle berücksichtigen können, um so lange wie möglich gesund und vital zu
bleiben. Natürlich nimmt sich der Mainstream und die Medien nicht diesen Studien an, da
offensichtlich die Pharmaindustrie nicht an einer vollständigen Gesundung der Menschen
interessiert ist.
23 Prozent aller Gifte, die der Mensch aufnimmt, nimmt er über Tierproteine auf. Wenn man sich
das wirklich bewusstmacht, würde jeder intelligente Mensch auf Fleisch und Milchprodukte
beispielsweise gänzlich verzichten. Dahlke brachte für einen solchen Ernährungsstil eine neue
Wortschöpfung in die vegetarisch-vegane Szene hinein: Peacefood. Zusammen mit seinem
Fastenprogramm könnten wir eine Vielzahl von Krankheiten, die unser Immunsystem anfällig
machen können, vorbeugen und unsere Vitalität steigern.
Weitere Informationen über Dr. Ruediger Dahlke hier: https://www.dahlke.at
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KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
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Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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